im Lutherhof, Breklum
Liebe Seniorinnen und Senioren,
jeden 4. Freitag im Monat um 14.30 Uhr trifft sich der Seniorenkreis im Ev. Gemeindehaus Lutherhof in Breklum. Wir sind eine offene Gruppe und freuen uns über jede und
jeden, die und der mit uns in geselliger Runde zusammen sein mag. Es gibt immer
reichlich Schnack, Kaffee und Kuchen. Außerdem gibt es immer etwas zur Unterhaltung. Das können Spiele sein oder Vorträge über Jahreszeiten, Musiker, das Kirchenjahr
und vieles mehr.
Ich habe schon viele Ideen für die nächsten Treffen. Nur kann ich zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht sagen, ob und wie diese stattfinden können. Die CoronaPandemie wird uns sicherlich noch längere Zeit beschäftigen, allerdings verändern sich
die Vorgaben laufend.
Aus diesem Grunde machen wir es so, dass sich alle, die grundsätzlich Interesse an der
Teilnahme haben, bei mir melden und mir ihre Telefonnummer geben. Ich werde dann,
wenn Treffen möglich sind, kurz vorher anrufen. Wer seit August an den Treffen teilgenommen hat, steht schon auf der Liste und muss sich nicht nochmal extra melden.
Die nächsten regulären Termine sind am 22. Januar, 26. Februar, 26. März und am 23.
April 2021.
Am ersten Mittwoch nach dem 1. Advent findet immer um 14.30 Uhr die Weihnachtsfeier für Senioren in Breklum statt. In diesem Jahr ist das der 2. Dezember. Die Feier
soll im Ev. Gemeindehaus Lutherhof in Breklum sein. Der Kostenbeitrag liegt bei 5 Euro.
Auch hier machen wir es so, dass die Interessierten sich bei mir melden und ich dann
kurz vorher Bescheid sage, ob wir uns treffen können oder nicht.
Für Fragen und Anregungen erreichen Sie mich unter 04671-931625. Es darf gern der
Anrufbeantworter genutzt werden.
Ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. Bis dahin bleibt gesund und guten Mutes!
Herzliche Grüße Judith Feist

Offenes Singen

der Kirchengemeinde Breklum und der
Lokalen Allianz für Menschen mit Demenz

Jeweils einmal im Monat treffen sich alle Interessierten um 15.00 Uhr im
Lutherhof, um unter der Leitung von Dorothea Petersen zu singen.
Informationen bei Ute Petersen, Tel. 04671/600549
- Leider kann das offene Singen noch nicht in gewohnter Form stattfinden.33

